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Thursday Throwback Fun Friday FILL THE BLANKS
Interaktion mit Kunden Bitte um Kommentar Stelle eine Frage

Unser Kunde _______ [Name des 
Auftraggebers/Kunden] hat durch 

unsere Ratschläge wie ______ 
Kreativität in sein stagnierendes 

Wachstum gebracht.

#kreativität

Ich stelle meine Musik immer auf 
Shuffle und ärgere mich 

irgendwann, wenn sie nicht den 
Song spielt, den ich mag, wie z.B. 

_____, ____. 

Sag ____ wenn du zustimmst.

#Kommentar

Ein fiktionaler Film, den du 
IRL (in real life) erleben 

möchtest.

#Frage

4 5 6 7 8 9 10
Sunday Session Monday Challenge Tuesday Tip Warm-up Wednesday Thursday Throwback Fun Friday FILL THE BLANKS
Mach ein Video Challenge Persönliche Erfahrung Selbstfürsorge Reel teilen Video Stelle eine Frage

Du hast vielleicht mehrere Fragen im Kopf, 
wie du die lang ersehnten Ergebnisse 

bekommen kannst? 
Hier ist ein Rezept, um sie zu starten. 

#Frage

Nenne mir den schwierigsten Teil 
deiner _____(Aktivität).

Im Gegenzug werde ich mit einer 
Alternative dafür kommen. 

Let's do this!

#Question

Mir ist klar, dass du wahrscheinlich eine 
wahnsinnig lange To-Do-Liste für diese 
Woche hast. Aber lass uns bedenken, 

dass wir, auch wenn wir viel zu erledigen 
haben, nicht vergessen dürfen, einfach 
_______ (Entspannt) zu sein. Wie ich 

das mache ist durch ________

#Experience

SELF-CARE-MITTWOCH!
Leute, was bedeutet Selbstfürsorge 

für euch?
Für mich ist Selbstfürsorge 

_________. 

Was bedeutet sie für euch?

#Selfcare

Bin auf den Artikel gestoßen, in 
dem die Top 10 Wege zum Erfolg 

genannt werden.

Mal sehen, wie viele davon ich 
befolge. 

(JA/ NEIN Reel)

#success

Nach meinen Fotos aus dem letzten 
Jahr zu urteilen, wäre mein 2020er 

Memoirentitel______. 

Hier könnt ihr einen Blick darauf 
werfen!

#Photo

Der dumme Fehler, von dem 
du dir wünschst, dass du ihn 
nicht schon früher gemacht 

hättest. 

#Frage
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Teile deine Aktivität Poste ein Bild Persönliche Erfahrung Mach ein Fast-forward Video Tipps teilen Zeige ein Foto Stelle eine Frage
Bei all den Dingen, die du heute zu tun 
hast, solltest du nicht vergessen, dir ein 

wenig Zeit für dich selbst zu nehmen.
Hier, was ich mache, um den Stress 

abzubauen ________

#Question

Wenn du etwas Neues oder etwas me
hr willst, musst du etwas verändern. 💫  
Was willst du, das dein Leben zu dem
 macht, von dem du immer geträumt 
hast? Musst du etwas ändern, um 

dieses Traumleben zu 
verwirklichen?✨

Für mich war es ______.

#Motivation

Wie oft hast du schon gedacht: Wenn 
ich_________ habe, werde ich endlich 
glücklich sein. Ich bin so schuldig, so zu 

denken:

Sobald ich mich verliebt habe...
Sobald ich die Schule beendet habe...

Sobald meine Babys in die Schule 
kommen...

#Erfahrung

Die eine Sache, die ich während der 
Quarantäne TON getan habe, ist 

______. Und die besten Gerichte, 
die ich gemacht habe, waren alle 

______. Ich habe die Kochbücher 
von ________ und es sind die 
Lieblingsgerichte meiner Familie.

#Frage

Wir denken darüber nach, ein 
neues E-Book zu erstellen. 

Hier sind einige der Themen, die 
uns eingefallen sind.

Über welches Thema würdest du 
gerne mehr erfahren?

#topics #e-book

Kennst du eine Sache, die bei den 
meisten Menschen wie ein Wunder 
gewirkt hat, wenn es um .............. 

geht? 

Sieh es dir selbst an. Buche eine 
Demo.

#Demo

Erinnerst du dich an die Zeit 
vor all diesen Apps? Wenn du 
könntest, würdest du in diese 

Zeit zurückgehen? Warum?

#Apps
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Reel Teile ein Foto Vergleiche Persönliche Erfahrung Teile ein Video Zeige ein Foto Umfrage
Wie verbringst du deinen Sonntag? Hast 

du einen Ruhetag oder trainierst du? 

Was auch immer du tust, finde etwas Zeit 
für dich selbst und mache etwas, das dir 

Spaß macht, so wie ich es hier tue.

#Fitness #Reel

Es ist okay, eine Pause zu machen. 
Sich diese Zeit zum Ausruhen zu 

nehmen, kann deine Superkraft sein. 
Sie kann dich wiederherstellen und 

erneuern. Wenn du dich also schuldig 
fühlst, weil du dir eine Pause gönnst,
Was ich letzte Woche getan habe, ist 

_________.

#Foto

Kenne den Unterschied!
Diese beiden _____ 

(Produkt/Dienstleistung) mögen gleich 
aussehen, aber sie funktionieren 

unterschiedlich. 
Zum Beispiel, __________ 

Finde heraus, welche für dich am besten 
funktioniert   

#Vergleichen

Wenn du einen harten Tag hast und 
ein wenig Extra-Liebe brauchst, 

strecke dich aus und lass es jemanden 
wissen💗 .

May be tag them here!

Die eine Person, der ich immer die 
Hand reiche, ist ________.

#Question

Neulich habe ich meine alten 
Videos durchgesehen und bin auf 
dieses lustige Video gestoßen, als 

________. 

Das ist so ______ Ich dachte, ich 
teile es mit euch! 😄   

#FunnyVideo

Wenn du dir nicht sicher über das 
Produkt/die Dienstleistung bist. 

Buche einen Termin bei uns, um 
eine kostenlose Demo zu erhalten. 

Beeil dich, dies ist nur für eine 
begrenzte Zeit.

#Produkt

Hast du schon einmal auf 
eine Umfragefrage mit einer 

zufälligen Antwort 
geantwortet?

A) Ja B) Nein C) Eiscreme
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Kaffeefoto teilen Persönliche Erfahrung Teile deine Erfahrung Challenge-Workout-Video anzeigen TipTuesday Video . Eine Frage stellen

Wann immer ich einen schlechten Tag 
habe, sehne ich mich nach meinem Kaffee 

von @_________. 

Was ist dein Go-to-Getränk und von 
welchem Ort?

#Beverage

☕ ️HALLO MONTAG☕ ️ Wenn du dich 
ein wenig überwältigt fühlst von dem, 
was die Woche bringt, dann hast du 

das hier! Was auch immer diese 
Woche auf dich zukommt, du kannst 

es mit Anmut bewältigen!
Wie ich das mache ist _______

#Question

Lasst uns stattdessen unsere Energie 
auf Dinge konzentrieren, die gut für 

unseren Verstand, unsere Seele und 
unser Herz sind ✨ .

Ich habe ____[Aktivität] letzten Monat 
gemacht, wo __________

#Experience

Wie viele Kurven kannst du zählen? 💈  
...bevor mir schwindelig wird und ich 

nicht mehr weiß, wo ich bin 😂 .

#count

 Es ist so wichtig, immer 
VORBEREITET zu sein mit einem 
Back-up-Plan für deine Trainings. 

Also zum Beispiel, wenn ein 
unerwartetes wie _______ (Zeige, 

wie dein Produkt helfen kann)

#Produkt

 Was sind deine liebsten Wohlfühl-
Aktivitäten?

Für mich liebe ich das Shoppen für 
_______

#Shopping

Dein geheimes Talent, das 
niemand an dir kennt oder 

schätzt. 

#Question

Juli


